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das anwendbare Beweisrecht sind in der
Schweiz nach wie vor in erster Linie kan-
tonal geordnet. Im Hinblick auf die Ver-
einheitlichung des schweizerischen Zivil-
prozessrechts liegt zwar ein entsprechen-
der Vorentwurf (VE-ZPO) des Bundes-
amtes für Justiz vor, doch kann es bis zum
Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens
und dem Inkrafttreten dieser einheitli-
chen Verfahrensordnung noch mehrere
Jahre dauern. Zu den Beweismitteln im
Zivilprozess gehören die Parteibefragung
(die Parteien sagen zur Sache aus), das
Zeugnis (am Prozess nicht beteiligte Drit-
te sagen zur Sache aus), das Sachverständi-
gengutachten (das Gericht lässt eine Tatsa-
che durch einen Experten beurteilen), der
Augenschein (das Gericht überprüft ein
Beweisobjekt selbst) und die Urkunde.
Diese Kategorien sind fix, es herrscht ein
Numerus clausus der zulässigen Beweis-
mittel. Ist nun ein Unternehmen im Rah-
men einer zivilprozessualen Streitigkeit in
der Kläger- oder Beklagtenposition darauf
angewiesen, eine Tatsache mit digitalen
Dokumenten zu beweisen, stellen sich
wichtige rechtliche Fragen: Ist eine solche
Beweisführung überhaupt zulässig und
falls ja, welchen bestehenden Beweismit-
teln werden die digitalen Dokumente zu-
geordnet? Führt die Verwendung digitaler
Dokumente im Prozess dazu, dass der
Richter bestehende Beweisregeln nicht
oder anders anwenden muss als bisher
oder die digitalen Beweise anders zu wür-
digen hat als herkömmliche Beweismittel?

Dr. iur. Reto Fanger

D ie in den letzten Jahrzehnten er-
folgte umfassende Computerisie-

rung unserer Gesellschaft beeinflusst die
Erstellung, Übermittlung und Aufzeich-
nung von Information: Viele Geschäfts-
vorgänge in Unternehmen sind nur noch
in digitalen Dokumenten erfasst. Digitale
Dokumente verfügen im Vergleich zu Pa-
pierdokumenten über gewichtige Vorteile,
insbesondere hinsichtlich der Bearbei-
tungsintensität, der Geschwindigkeit (Er-
stellung, Abänderung, Übermittlung), des
Speicherplatzes oder der Kosten. Auf der
anderen Seite bergen digitale Dokumente
aufgrund ihrer leichten Abänderbarkeit
die Gefahr der Manipulation in sich.

Beweisführung im Zivilprozess 
mit digitalen Dokumenten
Die zunehmende Verbreitung digitaler
Dokumente im Geschäftsleben spiegelt
sich als Abbild der Lebenswirklichkeit
auch im Zivilprozess wider, insbesondere
im Beweisverfahren. Das Beweisverfahren
ist in einem gerichtlichen Streit ein bedeu-
tender Verfahrensabschnitt, entscheidet
sich doch in dieser Phase, ob die Beweis-
gründe durch die Beweismittel nachge-
wiesen sind und somit der Prozessaus-
gang. Das Zivilprozess- und folglich auch

Digitale Dokumente
vor dem Richter

Immer mehr Unternehmen dokumentieren ihre 
Geschäftsvorgänge nur noch digital. In juristischer Hinsicht

besteht Klärungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf 
allfällige rechtliche Streitigkeiten und die daraus entstehende

Notwendigkeit, diese Geschäftsvorgänge im Rahmen von 
Zivilverfahren (Schadenersatz-, Gewährleistungs- oder 

Verantwortlichkeitsprozesse etc.) nachzuweisen.
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herkömmliche Beweismittel keine An-
wendung finden – durch die Gerichte bei
digitalen Dokumenten zu beachten. Über-
dies sind digitale Dokumente sowie das
entsprechende Verhalten der Parteien im
Prozess, nach geltendem kantonalem und
gestützt auf Art. 151 Abs. 2 VE-ZPO auch
nach künftigem Bundesrecht vom Gericht
unter Berücksichtigung seiner allgemei-
nen Lebenserfahrung frei zu würdigen,
entsprechend der Beweisführung mit her-
kömmlichen Beweismitteln.

Beweiskraft
Die Beweiskraft digitaler Dokumente ist
abhängig von deren Authentizität (Identi-
tät Aussteller) und Integrität (Unversehrt-
heit): Während die Authentizität digitaler
Dokumente einzig durch digitale Signatu-
ren oder den Einsatz weiterer Sicherungs-
massnahmen (Protokollierung etc.) ge-
währleistet werden kann, hängt deren Inte-
grität bei nicht digital signierten Doku-
menten von der Art des Datenträgers ab,
auf denen sie aufgezeichnet sind: Keine Si-
cherheit hinsichtlich ihrer Unversehrtheit
vermögen digitale Dokumente zu bieten,
die auf überschreibbaren Datenträgern
aufgezeichnet sind. Digitale Dokumente,
die auf nicht überschreibbaren Datenträ-
gern aufgezeichnet sind, können zumin-
dest ab dem Aufzeichnungszeitpunkt nicht

mehr manipuliert werden und weisen in-
sofern eine höhere Beweiskraft auf. Den
höchsten Grad an Sicherheit gegenüber
Manipulationen und somit auch an Be-
weiskraft bieten aber digital signierte Do-
kumente, unabhängig von der Art des Da-
tenträgers, auf dem sie aufgezeichnet sind.

Einführung in den Prozess
Die Einführung digitaler Dokumente in
den Prozess bestimmt sich durch die Zu-
ordnung zu den Beweismitteln sowie
durch den Besitz. Während digitale Doku-
mente, die im Besitz des Beweisführers
sind, als Urkunden und Augenscheinob-
jekte dem Gericht direkt eingereicht wer-
den müssen, hat der Beweisführer diese
bei fehlendem Besitz zur Edition durch
Beweisgegner oder Dritte zu beantragen.
Stehen digitale Dokumente unter einem
besonderen Geheimhaltungsinteresse,
kann das Gericht nach einer Interessenab-
wägung deren Vorlage beschränken, wäh-
rend der Editionsverpflichtete bei zeug-
nisverweigerungsberechtigten Tatsachen
auch über ein Editionsverweigerungsrecht
verfügt. Stets vor Gericht zu beantragen ist
der Sachverständigenbeweis, indem der
Beweisführer die Tatsachen nennt, über
die der Sachverständige hinsichtlich des
digitalen Dokuments eine Begutachtung
vorzunehmen hat.

Storage – entscheidender Faktor 
für die Beweiskraft
Zusammenfassend lässt sich somit festhal-
ten, dass die Beweisführung mit digitalen
Dokumenten zulässig ist und sich nicht
wesentlich von derjenigen mit herkömm-
lichen Beweismitteln unterscheidet, unab-
hängig von der Zuordnung des digitalen
Dokuments zum Urkunden-, Augen-
schein- oder Sachverständigenbeweis. Von
Bedeutung ist allerdings die Art der Auf-
zeichnung: Je nachdem, ob das digitale
Dokument auf überschreibbaren oder
nicht überschreibbaren Datenträgern vor-
liegt, allenfalls mit digitaler Signatur verse-
hen ist und unter Umständen noch weite-
re Sicherungsmechanismen (Protokollie-
rung etc.) angewandt wurden, weist es eine
geringere oder höhere Beweiskraft auf und
kann somit in einem allfälligen Zivilpro-
zess von unterschiedlich grossem Nutzen
für das betroffene Unternehmen sein. ■

Welche Beweiskraft haben digitale Doku-
mente? Wie werden die digitalen Doku-
mente in einen Prozess gebracht?

Zulässigkeit der Beweisführung
Die Grundsatzfrage nach der Zulässigkeit
kann bejaht werden: Die Beweisführung
mit digitalen Dokumenten im Zivilprozess
ist gestützt auf das Recht auf Beweis so-
wohl nach geltendem Recht (Art. 8 ZGB,
Art. 29 Abs. 2 BV sowie Art. 6 EMRK) wie
auch nach Massgabe der künftigen, verein-
heitlichten Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung (Art. 147 VE-ZPO) zulässig.

Zuordnung zu den bestehenden 
Beweismitteln
Ist die Beweisführung mit digitalen Doku-
menten im Zivilprozess grundsätzlich zu-
lässig, sind diese – soll der Numerus clau-
sus der Beweismittel nicht durchbrochen
werden – den herkömmlichen Beweismit-
teln zuzuordnen. Bei dieser Zuordnung
kommen der Urkunden-, der Augen-
schein- sowie der Sachverständigenbeweis
in Frage, handelt es sich doch bei einem di-
gitalen Dokument um einen Sachbeweis
(und nicht um einen Personenbeweis wie
bei der Partei- oder Zeugenbefragung): Je
nachdem welches kantonale Recht zur An-
wendung kommt, gehört ein digitales Do-
kument in erster Linie entweder zum Ur-
kunden- oder zum Augenscheinbeweis.
Sind die Bestimmungen des Augenschein-
beweises anwendbar und fehlt den Gerich-
ten das notwendige Fachwissen, das zur
selbständigen Beurteilung erforderlich ist,
gelangt subsidiär der Sachverständigenbe-
weis zur Anwendung: Das Gericht hat die
entsprechenden Tatsachen in diesem Falle
durch einen Experten im Rahmen eines
Gutachtens abklären zu lassen. Die unter-
schiedliche Zuordnung zu den verschiede-
nen Beweismitteln ist jedoch in erster Linie
von dogmatischem Interesse und in der
praktischen Anwendung vernachlässigbar.

Richterliche Bindung an 
Beweisregeln und freie
Beweiswürdigung
Kantonale Beweisregeln sind – sofern sie
nicht gegen übergeordnetes Bundesrecht
verstossen und somit auch in Bezug auf


